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deckt. Musikalisch in allen Richtungen, hat Kollege LECHNER seine Leidenschaft zur Musik
zu seinem liebsten Freizeitvergnügen gemacht.
Mit seinen Freunden ist er sogar schon international unterwegs gewesen und erfreut die
Menschen auch mit eigenen Kompositionen.
Zu polizeilichen Themen konnten wir für 2 Artikel HR Mag. Herbert HUTTER dankenswerter
Weise gewinnen. Er zeigt das Verhalten von
Menschen in besonderen Situationen auf und
spricht das aktuelle Thema der Eigensicherung
an.
Auf Eigensicherung ist im Dienst immer Bedacht zu nehmen, wird in der Grundausbildung
trainiert und sollte danach instinktiv erfolgen.
Auch im privaten Bereich ist punkto Eigensicherung angesichts der herrschenden Umstände einiges zu beachten. Für Maßnahmen
der privaten Eigensicherungen werden sogar
schon Förderungen von verschiedenen Stellen
Werte Mitglieder!
angeboten. Eine übliche Lebensversicherung
oder Altersvorsorge wird von vielen jungen
Menschen abgeschlossen und ist heute schon
Die Zeit nach Beendigung des Berufslebens fast Standard. Auch das Unterstützungsinstitut
muss nicht unbedingt der Beginn des letzten ist in gewisser Weise ein Beitrag zur Vorsorge.
Kapitels sein. Das beweist die Geschichte des Schon vor 136 Jahren hat man eine Sinnhaftigim Ruhestand befindlichen Kollegen, BezInsp keit zur Errichtung dieses Instituts erkannt, für
i.R. GARTNER. Durch sein unermüdliches Notwendig erachtet und für Polizeibeamten einStreben nach neuen Entdeckungen und die gerichtet. Anfangs sollte daraus nur ein Beitrag
Weitergabe seines erlangten Wissens auf sei- zu den Kosten für ein Begräbnis abgesichert
nem Fachgebiet der Aquaristik ist er ein inter- werden. Heute kann das Institut zusätzlich
national anerkannter Mann. Seine Vorträge günstige Wohnungen für Mitglieder anbieten,
werden gerne und viel besucht und dies alles Darlehen vergeben und Geldaushilfen gewähträgt dazu bei, dass er trotz Krankheit und ren. Bei Notfällen, schweren Erkrankungen der
eines ansehnlichen Alters jugendliche Frische Mitglieder oder deren Angehörigen, bei unvorausstrahlt. Er kann viel Erlebtes erzählen, gibt hersehbaren Katastrophen, ist das UI oftmals
bei Anfragen auf dem Gebiet der Aquaristik be- als letzte Hoffnung einer Hilfe den Mitgliedern
reitwillig und geduldig Auskunft. Man kann sol- rasch und unbürokratisch zur Seite gestanden.
che Menschen nur bewundern, denn er hat Bei Eintreten solcher Situationen wurde die
seinem Leben nach dem sogenannten Ruhe- Existenz des UI mehrfach zum wichtigsten Retstand, keine Ruhe gegönnt und emsig sein tungsanker.
Hobby mit viel Freude weiter betrieben. Spricht
er über seine Nachforschungen und Reisen, er- Mit der Einzahlung der Mitgliedsbeiträge ist
strahlt sein Gesicht in einem Glanz und man eine Hilfe für in Not gerate Kollegen möglich
spürt förmlich seine jugendliche Energie.
und sollte nicht unterschätzt werden, wenn es
sich im Einzelnen auch nur um eher gering erKreativität und einen Sinn für Kunst als Aus- scheinende Beiträge handelt. Wie wertvoll die
gleich neben den Alltagsgeschäften begeistern Einrichtung des UI für manche ist, erfahre ich
auch 2 aktive Kollegen, die in dem Informati- auch aus Rückmeldung verschiedener Leseronsblatt kurz vorgestellt werden. Begeistern briefe. Hier möchte ich mich wieder für Reakund entspannen kann sich Kollegin HORVATH tionen bedanken und aus einem dieser
bei der Malerei und hat so nebenbei auch noch Schreiben auszugsweise zitieren.
die seltene Kunst der Kalligrafie für sich ent2
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„Das UI ist ein sehr nützliches Instrument zur sozialen Absicherung,
das insbesondere von nicht mehr
ganz jungen Kollegen am meisten geschätzt wird. Es kann einem Menschen nicht egal sein was mit
Menschen passiert oder passiert
ist, die einen Großteil ihrer Lebenszeit auf einer Dienststelle
mitsammen verbracht haben. Besonders in Zeiten wo keine Winkel in
dieser Republik vergessen werden um
Einsparungspotentiale zu heben und
Optimierungen vorzunehmen, gilt es
das UI als eine wichtige „Humanressource“ für Menschen die selber
immer im Dienste anderer Menschen
zur Verfügung standen und stehen,
entsprechend darzustellen.“
Ich glaube, dass diesen Zeilen nichts mehr hinzugefügt werden muss, und wahrlich die Anerkennung und Wichtigkeit ganz toll zum
Ausdruck gebracht wurde. Dies soll uns allen
weiterhin ein Ansporn sein und bekräftigen,
dass die Errichtung des UI eine gut überlegte
und wichtige soziale Sache ist.
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Powerjob
„Polizei“
Haben Sie Verwandte oder Bekannte die in
Wien Polizistin oder Polizist werden wollen?
Geben Sie diesen Artikel für genauere Informationen an Interessenten weiter.
Die Wiener Polizei wird 2010 insgesamt 450 neue
weibliche und männliche Vertragsbedienstete aufnehmen und für die künftige Verwendung im Exekutivdienst ausbilden.
Bewerben Sie sich bei der Wiener Polizei!
Die Bewerbungsunterlagen finden Sie als PDF - Dateien zum Ausdrucken im Anhang unter www.bundespolizei.gv.at, Landespolizeikommando Wien,4

"weiterführende Informationen".
Bitte übermitteln Sie diese Unterlagen
vollständig ausgefüllt per Post an

Landespolizeikommando Wien
Abteilung für Personal u.
Logistiksteuerung
PA 2 (Aufnahme)
Schottenring 7-9
1010 Wien
Nähere Auskünfte unter Tel.01/31310/76225
GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE AUFNAHME IN DEN EXEKUTIVDIENST
l Österreichische Staatsbürgerschaft

UI Information März 2010

l die volle Handlungsfähigkeit, ausgenommen

ihre Einschränkung wegen Minderjährigkeit
l Mindestalter von 18 Jahren und ein Höchstalter von 30 Jahren bei Eintritt in den Exekutivdienst
l Mindestgröße von 163 cm bei weiblichen

Bewerberinnen
l Mindestgröße von 168 cm bei männlichen

Bewerbern
l Körpergewicht: Für die Bewertung wird der

Body-Maß-Index (BMI) herangezogen,
welcher im Bereich von 18 – 25 liegen muss.
Berechnung d. BMI:
Gewicht in Kilogramm
BMI = -------------------------------(Körpergröße in Meter)²
l Bei Sehschwäche: Es ist ein augenfachärzt-

licher Befund (Vordruck im Fragebogen) erforderlich
l Vollkommene körperliche Gesundheit
l Schwimmen wird vorausgesetzt!
l Unbescholtenheit (insbesondere keine ge-

richtlichen Vorstrafen, keine Führerscheinabnahmen, keine Verwaltungsübertretungen
wegen Fahrerflucht)
l Abgeleisteter Grundwehrdienst bei männli-

chen Bewerbern bis zum Dienstantritt
l Führerschein Gruppe/Klasse B bis zum

Dienstantritt
l Erfolgreiche Absolvierung des gesamten

Aufnahmeverfahrens.
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Grundlegende Richtung: Information für Mitglieder des Unterstützungsinstitutes über interne Bereiche, polizeirelevante Themen und
sonstige interessante Themen und Beiträge.
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WENN BEIM LIFT
ALLES STILL STEHT!
Fernnotrufsysteme in Personenaufzugsanlagen
Das Unterstützungsinstitut betreibt in 11 von
16 Wohnhäusern Personenaufzugsanlagen,
die regelmäßigen Wartungsarbeiten und Sicherheitsüberprüfungen bedürfen.
Sämtliche Wartungsarbeiten werden vertragsgemäß von den jeweiligen Herstellerfirmen
durchgeführt. Für die periodischen Sicherheitsüberprüfungen wurde von der Hausverwaltung ein unabhängiger Aufzugssachverständiger beauftragt.
Trotz sorgfältiger Wartungen und Sicherheitsüberprüfungen können technische Störungen
auftreten, welche die Benützung des Aufzuges unmöglich machen.
Der unangenehmste Fall tritt ein, wenn eine
technische Störung auftritt, während sich Personen in einem Aufzug befinden und ihnen
das Verlassen des Aufzuges nicht möglich ist.
In der Vergangenheit war jeder Aufzug mit
einer Notglocke zum Hausbesorger verbunden, der die Notbefreiung dann organisieren
konnte.
Die Hausbesorger der UI – Wohnhäuser
waren neben deren dienstvertraglich geregelten Tätigkeiten wie Reinigung, Wartung, Betreuung und Beaufsichtigung der Häuser auch
mit der Betreuung und Bedienung von Personenaufzugsanlagen betraut.
Mit Nationalratsbeschluss im Jahre 2000
wurde der Berufstand des Hausbesorgers
vom Bundesgesetzgeber abgeschafft.
Durch diesen Umstand, sowie des Wiener
Aufzugsgesetzes 2006 ergab sich die Notwendigkeit die Personenaufzugsanlagen mit
6
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Fernnotrufsystemen nachzurüsten. Entspre- Wien, zuständig und unter der Telefonnummer
chende Verträge wurden mit den Herstellerfir- 01/319 94 44 zu verständigen.
men abgeschlossen.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information geBei Notfällen kann mit diesem System aus dient zu haben.
jeder Aufzugskabine jederzeit – auch bei Die Mitarbeiter der UI - Hausverwaltung.
Stromausfall – durch drücken der Notruftaste
über einen Zeitraum von mehr als einer Sekunde eine Freisprechverbindung über das Telefonnetz zur Notrufeinsatzzentrale der
jeweiligen Herstellerfirma aufgebaut werden.
Während die Notruftaste gedrückt wird, aktiviert sich in der betreffenden Aufzugsanlage
c Betätigung der Notruftaste für länger
auch eine akustische Glocke.

Verhalten bei Störungen
mit Personeneinschluss:

Die Notrufzentralen sind 24 Stunden besetzt.
Den Mitarbeitern der Notrufzentralen sind mit
Eingang eines Notrufes der betreffende Aufzug und die Standorte ersichtlich, ohne dass es
hierzu einer Rücksprache mit dem/den Eingeschlossenen bedarf.
In jedem Notruffall wird von der jeweiligen
Einsatzzentrale eine Notbefreiung veranlasst,
auch wenn mit etwaigen eingeschlossenen
Personen über die Notrufverbindung keine
Rücksprache gehalten werden konnte, zumal
die Person(en) in Ohnmacht gefallen sein
könnte(n).

als 1 Sekunde
c Kontaktaufnahme mit dem/der MitarbeiterIn der Notrufzentrale, die Notbefreiung wird in jedem Fall veranlasst
(ausgenommen ein Fehlalarm ist für
den/die NotrufmitarbeiterIn via Rücksprache einwandfrei feststellbar)
c Die Feuerwehr für Notbefreiungen
nur bei Gefahr im Verzug verständigen

Die jeweiligen Herstellerfirmen sind vertraglich verpflichtet, jederzeit eine rasche Befreiung von eingeschlossenen Personen zu
gewährleisten.
Die Kosten für Notbefreiungen werden von
der Hausverwaltung übernommen.

Verhalten bei einem Störfall:
Bei Störungen ohne Personeneinschluss ist die
Hausverwaltung zu verständigen, welche die
Behebung der Störung so rasch wie möglich
veranlasst.
Für die Wohnhäuser des Unterstützungsinstitutes ist dementsprechend die UI - Hausverwaltung in der Müllnergasse 23-25, in 1090
7
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Eigensicherung
Das Wort „Eigensicherung“ ist bereits
ein sehr alter Begriff dafür, dass
Exekutivbedienstete
(nachfolgend
kurz: EB) bei ihrem Einschreiten darauf Bedacht nehmen sollen, dass
ihnen – vereinfacht – „nichts passiert“.
In polizeilichen Dienstvorschriften
wurde oft auf die Eigensicherung hingewiesen und Handlungsvarianten bzw.
–alternativen herausgearbeitet. Das
wesentliche Problem besteht darin,
dass es keine „standardisierten Einschreitungsrichtlinien“ gibt, d.h. es
gibt nicht genau vorgegebene Handlungsweisen, die alle Lebenssachverhalte, die einem EB begegnen,
abzudecken vermögen.

eine Warnweste wird angezogen
beschusshemmende Kleidung wird
getragen
c alle vorgesehenen Dienstwaffen
werden mitgeführt
c Einschreiten gemäß „Einsatztraining“ erfolgt
c
c

Der Dienstgeber leistet seinen Beitrag z.B. im Rahmen des Beschaffungswesens, der Neubauten von
Dienststellen. Sicherheit für EB bil-

Mit dem Sicherheitspolizeigesetz und
der darauf basierenden RichtlinienVerordnung (Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der
Richtlinien für das Einschreiten der
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes erlassen werden), BGBl det ein erklärtes Ziel und findet
1993/266 wird zum Thema „Eigensiche- praktische Umsetzung.
Somit hat es in den letzten Jahren und
rung“ ausgeführt:
Jahrzehnten auf den verschiedensten
Ebenen eine Fortentwicklung gegeben,
§ 3. Die Organe des öffentlichen Sidie auf praktische Probleme – letztcherheitsdienstes haben auf die Verlich auch auf die steigenden Gefahren
meidung von Gefahren für sich selbst
für den Polizeidienst –Bedacht nimmt
zu achten, die zur Aufgabenerfüllung
und Verbesserungen für den Exekutivnicht erforderlich oder unverhältdienst gebracht hat. Dies bildet den
nismäßig sind. Sie sind nicht verBereich der „taktischen Eigensichepflichtet,
zum
Schutze
von
rung“.
Rechtsgütern anderer einzuschreiten,
wenn die drohende Gefahr offenkundig
Neben all den beschriebenen Aspekten
und erheblich weniger schwer wiegt
sollte jedoch ein Teilbereich der „Eials die Gefährdung der eigenen kör- gensicherung“ noch näher erörtert
perlichen Sicherheit, die in Kauf zu werden. „Älteren“ Kollegen und Kollenehmen wäre.
ginnen ist sicherlich noch der AusEB haben auf die Vermeidung von Gefahren für sich selbst zu achten. Dies
erfolgt praktisch in vielfältiger
Weise.
Beispielhaft sei angeführt:
8

spruch in Erinnerung „Wer schreibt,
der bleibt!“ Eigentlich ist es nichts
anderes als die heute rechtlich normierte Verpflichtung der Dokumentation der Ausübung von Befehls- und
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Zwangsgewalt. § 10 Abs. 1 der bereits
oben zitierten Richtlinien-Verordnung führt dazu aus:
§ 10. (1) Üben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes verwaltungsbehördliche
Befehlsund
Zwangsgewalt aus oder nehmen sie
Freiwilligkeit in Anspruch (§ 4), so
haben sie dafür zu sorgen, dass die für
ihr Einschreiten maßgeblichen Umstände später nachvollzogen werden
können. Soweit dies hiezu erforderlich
ist, sind die Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes auch ermächtigt,
Namen und Adressen von Menschen zu
ermitteln, die über das Einschreiten
Auskunft geben können.
Die Nachvollziehbarkeit ist wesentliche Voraussetzung dafür, dass die
Rechtmäßigkeit des polizeilichen
Handelns gegeben ist und letztlich
auch im Zuge von Rechtsschutzverfahren geprüft werden kann.
Dieser Teil verdient die Bezeichnung
„rechtliche Eigensicherung“.
Sie erschöpft sich jedoch nicht in der
Erfüllung der Dokumentationsverpflichtung, sondern besteht auch noch
darin, dass ein EB nach Fortbildung
strebt, aus eigenen Fehlern und jenen

anderer Menschen lernt, Amtshandlungen für sich analysiert und bereit ist,
mit anderen darüber zu reden. Verbesserte Zugänge zu Problemstellungen
sollten angestrebt und umgesetzt
werden.
Oft sind die einfachsten Dinge die
schwersten. Beispielhaft sei angeführt, dass sowohl das Sicherheitspolizeigesetz
als
auch
die
neue
Strafprozessordnung vorsehen, dass
„die Ausübung von unmittelbarer
Zwangsgewalt anzudrohen und anzukündigen ist“. Siehe § 50 Abs. 2 SPG und
§ 93 Abs. 5 StPO.
Sollte nun ein ausgebildeter EB den
Unterschied zwischen „androhen und
ankündigen“ nicht durch Worte zu vermitteln vermögen, so wird er wohl
kaum eine relevante Amtshandlung in
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
führen könnten.
Sich mit diesen Dingen der „Sprache“
zu beschäftigen, ist oft sehr sinnvoll
und schafft beim polizeilichen Einschreiten Sicherheit und letztlich
Professionalität.
Rechtliche und taktische Eigensicherung sind somit gemeinsam ein wichtiger Teil im Polizeidienst, denn
schließlich wollen wir alle unseren
Dienst gesund und heil überstehen
sowie rechtskonform ausüben.
Es gilt jedoch an dieser Stelle auch
allen Exekutivbediensten Respekt zu
zollen, zu danken und weiterhin viel
Erfolg und Freude am Polizeiberuf zu
wünschen, die tagtäglich ihre Gesundheit und oftmals sogar ihr Leben riskieren, um anderen Menschen zu helfen
und unser aller Sicherheit und Wohl zu
gewährleisten.
© Hofrat Mag. Herbert HUTTER
Büro für Rechtsfragen und Datenschutz
Bundespolizeidirektion Wien
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Vom BezInsp i.R. zum Professor
Fünfhaus leistete er seine Rayonsdienste, erkrankte jedoch schon als
28-jähriger an Diabetes. Als „insulinspritzender Diabetiker“ wie er
sich selbst bezeichnet, sollte er aus
gesundheitlichen Gründen pensioniert werden. Durch Zufall erlangte
jedoch der damalige Polizeipräsident Holaubek von der bevorstehenden
Frühpensionierung
Kenntnis, worauf eine weitere Innendienstverwendung im Tagdienst in der Unfallstatistik der
Verkehrsabteilung
ermöglicht
wurde.
Otto GARTNER wuchs in sehr
ärmlichen Verhältnissen auf. Damals, 1938, gab es eine kleine Erbschaft und etwas Bargeld.
Professor Gartner:„Meine Stiefschwester hat eine Harmonika bekommen und ich als 13-jähriger,
Mit der Versetzung in den Ruhestand beginnt ein neuer Lebensabschnitt nach dem Berufsleben. Für
viele ein nachdenklicher, beunruhigender, oft trauriger Anlass, denn
dieser letzte Abschnitt endet bekanntlich immer auf die gleiche
Art.
Dass man die Zeit nach dem aktiven Berufsleben weiterhin sinnvoll
nutzen kann, beweist die Geschichte des BezInsp i.R. Otto
Gartner. Seit der Ruhestandsversetzung mit 31.12.1980, als Sicherheitswachebeamter, konnte er sein
Interesse und seine Begeisterung
für afrikanische Fische und Pflanzen, so richtig intensiv betreiben.
In den Abteilungen Simmering und
mein erstes Aquarium. Mein Interesse für Fische wurde beim Spielen am Wienfluss geweckt.“ Mit
den zehn Groschen „Sonntagsgeld“ kaufte Otto GARTNER statt
Zuckerln für sich, eine Tüte luftgetrockneter Daphnien (Wasserflöhe)
für die Fische.
Der Aquarianer aus Leidenschaft
züchtet seine Fische und Pflanzen
im ehemaligen Trockenraum des
Gemeindebaukellers auf der Nebenstiege. Barben aus Kamerun,
10

südamerikanische Guppys, Bodensalmler, winzige Zwergfische und
verschiedene Speerblatt-ArtenWasserpflanzen, die in der Aquaristik sehr beliebt sind. Seine
besondere Leidenschaft gilt der
Pflanzengattung Anubias, welche
zu den Aronstabgewächsen zählen. 1986 entdeckte er in Togo,
nächst der Grenze zu Ghana einen
Pflanzenriesen der Art mit 170 cm
Gesamthöhe - Anubias gigantea.

Ab Jahresbeginn 1972 besuchte
GARTNER mit Ichthyologen
(Fischwissenschaftler), Botanikern
und interessierten Laien in den darauffolgenden 17 Jahren, elf Mal
für jeweils zwei bis drei Wochen,
fünf Westafrikanische Staaten. Erkundet wurden Kleingewässer in
Regenwaldgebieten, wo unter anderem auch etliche der Wissenschaft
noch
unbekannte
Kleinfischarten, aber auch Sumpfund Wasserpflanzen gesammelt
und beschrieben wurden.
Von diesen Reisen sind in österreichischen, deutschen, schweizerischen
und
tschechischen
Fachzeitschriften bis jetzt 140 bebilderte, zum Teil wissenschaftliche Artikel erschienen. Einige
dieser Arbeiten waren auch in englischen und italienischen ichthyologischen Zeitschriften zu lesen.
Mit dem Bildmaterial dieser Reisen wurden 18 Diaserien zu unterschiedlichen Themen
selbst
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produziert. In verschiedenen Verbänden und Vereinen von Aquarianern
in
Österreich,
dem
süddeutschen Raum und in Tschechien wurden etwa 350 Vorführungen teilweise vertont und
freisprechend, vorgetragen. Bis zu
300 Personen lauschten den Vorträgen in Schulen oder Vereinen in
Österreich, Deutschland und in
Tschechien.
Nach einer Anfrage der damaligen
Leiterin der „Fischsammlung“,
des Wiener Naturhistorischen Museums, übergab GARTNER dem
Museum 1.180 Stück konservierte
Wasserbewohner aus Togo, Nigeria und Kamerun, die in die Sammlung integriert wurden.
Otto GARTNER von Fachzeitschriften als Doyen der österreichischen
Aquarienszene
bezeichnet, ist seit Jahrzehnten als
wissenschaftlich engagierter und
anerkannter Fachmann auf dem
Gebiet der Aquaristik und Fischkunde auch international bekannt.
Seine volksbildnerischen Aktivitäten erstrecken sich von der Süßwasser-Fischzucht, zahlreichen
Veröffentlichungen von Fachartikeln in Aquarrienzeitschriften in
mehreren Ländern und 11 Sam-

mel- und Forschungsreisen nach
Westafrika. Als Autodidakt an der
Seite von anerkannten Forschern
sammelte er Fische und Pflanzen,
um diese dann mit akribischer Genauigkeit zu dokumentieren.
Unter dem Titel: „Kleine Fische
aus Afrika“ schrieb GARTNER
schon 1971 für die erste Ausgabe
des damals neuen Wiener Fachblattes VIVARIUM über kleinwüchsige, schöne vorher bei uns
noch nicht gepflegte Fischlein aus
dem westlichen Äquatorial-Afrika.
Für die DATZ (Die Aquarien- und
Terrarienzeitschrift in Deutschland) verfasste er 30 Jahre lang
Fachkommentare und schrieb auch
immer wieder für viele andere
Fachzeitschriften.
Ein besonders hübscher kleiner

„Aphyosemion ottogartneri“

Killifisch aus dem südlichen
Kongo wurde, nach ihm benannt
und heißt nun „Aphyosemion ottogartneri“.
25 Jahre nach seiner Ruhestandsversetzung wurde dem Polizeibeamten wegen seiner Begeisterung
für afrikanische Fische und Pflanzen sowie für seine Werke als
„Langzeitaquarianer“ auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung, als
wissenschaftliche Anerkennung
und Belohnung, der Berufstitel
„Professor“ vom Bundespräsidenten im Jahre 2005 in einem feierlichem Rahmen, verliehen.
Das UI gratuliert Herrn Professor
Otto GARTNER, BezInsp i.R. zu
seinem Engagement und besonderem Erfolg und wünscht noch viele
glückliche und erfüllte Jahre im
Kreise seiner Familie und weiterhin viel Spaß bei seinem Hobby.
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Interview mit Ö1Senderchef Professor
Alfred Treiber
VON ANTON GÖTZNER
UI: Es heißt allgemein, dass Ö1 der erfolgreichste
Kultursender Europas ist . Was bedeutet das konkret
in Zahlen?
Prof. Treiber: Ö1 hat eine Tagesreichweite von 9,2
Prozent. Das heißt, dass täglich 680.000 Menschen
in Österreich Ö1 hören. „France Culture“ hat im Vergleich dazu nur rund ein Prozent Tagesreichweite,
„BBC 3“ 1,5%, die meisten deutschen Sender zwischen zwei und drei Prozent…
UI: Wie kann man sich das erklären? Sind die Österreicher um so viel gescheiter?
Prof. Treiber: Das glaube ich nicht. Ö1 hat nur, das
klingt jetzt vielleicht ein wenig großspurig, das gescheitere Konzept. Es geht davon aus, dass Hörerbindung das entscheidende Ziel sein muss. Und
Hörerbindung heißt, dass ein bestimmtes Zielpublikum Ö1 als SEINEN Sender empfindet und ihm
daher die Treue hält. Das Senden von Programmen
ist dabei nur eine Seite, die andere sind Aktivitäten
und Angebote vom und rund um den Sender.
UI: Welche Aktivitäten und Angebote?
Prof. Treiber: Zum Beispiel gibt es den Ö1-Club mit
55.000 Mitgliedern und vielen Vorteilen wie die Ö1Zeitschrift „gehört“, Ermäßigungen bei Ausstellungen, den Veranstaltungen des Radio Kulturhauses
oder des Kultur Cafes, den ORF-Produkten, Sonderprojekte und vieles mehr. Utopisches Ziel wäre dabei
die Betreuung unseres Publikums sozusagen „von der
Wiege bis zur Bahre“ (das Sonderangebot eines Ö1Sarges inklusive...). Im Ernst: die Idee dahinter ist,
dass Ö1 allem, was es anbietet, seinen Qualitätsstempel verleiht - ob es sich um eine Kulturreise oder den
Ö1-Wein handelt…
UI: Man sagt, dass Ö1 ein stark überaltertes Publikum hat – macht das bei all dem mit?
Prof. Treiber: Stark überaltert ist stark übertrieben.
Das Durchschnittsalter liegt bei 53 Jahren und ist
damit erheblich jünger als bei anderen Kultursendern.
Das Durchschnittsalter beim Aktivsegment des Ö1Publikums liegt bei 40 Jahren. Überdies darf man
nicht vergessen, dass die heutigen 60 und 70jährigen
nicht mit ihrer Altersklasse von vor 50 oder 100 Jah12

ren zu vergleichen sind. Habituell sind die alle heute
viel jünger (die vielzitierte 68er-Generation ist ja fast
schon 68!!) und aufgeschlossener. Von der soziologischen Alterspyramide her könnte man fast sagen: die
Alten sind die Ö1-Zukunft, nicht die Jungen. Die Ö1Philosophie lautet aber: Wir wollen jüngeres Publikum dazugewinnen, ohne dabei das ältere zu
verlieren.
UI: Ist das nicht sehr schwierig? Was bedeutet das für
das Programm?
Prof. Treiber: Das ist ein sehr schwieriger Spagat.
Auf dem Gebiet der Musik heißt das die Beibehaltung
eines klaren Klassik-Schwerpunktes. Aber schrittweise kommt auch andere Qualitätsmusik dazu: Jazz,
anspruchsvoller Pop oder Weltmusik. Auf dem Wortsektor hatten wir ein sehr typisches Beispiel. Wir
haben den bei der älteren Publikumsschichten beliebten „Guglhupf“ nach über 30 Jahren eingestellt, um
die neue Satiresendung „Welt ahoi“ für eine andere
Generation zu bringen. Ein Teil des Publikums, das
wir liebevoll-ironisch „Hofratswitwen“ nennen
(wobei es auch junge Hofratswitwen und als Männer
verkleidete Hofratswitwen geben soll), lief und läuft
gegen die Sendung Sturm. Aber es hat sich inzwischen auch eine aus jüngeren Menschen bestehende
Fangemeinde gebildet. Wir werden sehen, wie es
weiter geht, aber leicht war diese Entscheidung jedenfalls nicht…
UI: Abschließend ganz etwas anderes: Gibt es etwas,
das den Ö1 Chef an der Polizei stört oder ärgert?
Prof. Treiber: Mit der Polizei habe ich kein Problem
– nur mit den in den letzten Jahren stattgefundenen
Sparmaßnahmen. Das ist meiner Meinung nach kein
Sektor für übertriebene Sparprojekte. Worüber ich
mich ärgere, sind die Jubelmeldungen der BoulevardZeitungen über die rigorose und erfolgreiche Verfolgung der „Raser“. Ein blödsinniger Ausdruck für
Menschen, die nicht alle und nicht immer Geschwindigkeitsbeschränkungen einhalten. Es ist dies ein
Kniefall des Boulevards vor ihrem alten Publikum,
das jede Geschwindigkeit jenseits des Gehens mit
dem Stock als Raserei empfindet…
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Professor Alfred Treiber bei seiner Dankesrede für
den deutschen Axel Eggebrecht-Preis 2010, den er
für sein Lebenswerk erhalten hat.
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Wahrnehmung – ein komplexer Prozess
I. „Ich hab` es ja mit meinen eigenen Augen gesehen!“ So oder ähnlich wird oft verstärkt und betont,
wenn Menschen die „Richtigkeit oder Gewichtigkeit“
einer Aussage verdeutlichen wollen. Im Zuge von polizeilichen Amtshandlungen wird immer wieder festgestellt, dass Zeugenaussagen oftmals wesentliche
Abweichungen von Aussagen anderer Personen bzw.
von Sachbeweisen bilden. Wie kommt dies zustande?
Nachfolgend sollen diese Thematik näher erörtert und
die Ursachen hinterfragt werden. Die Ausführungen
gelten natürlich auch für den Bereich des privaten Zusammenlebens.
II. Definition „Zeuge“
Zeugen sind Menschen, die im Verfahren über wahrgenommene (selbst erlebte) Tatsachen eine mündliche
Aussage machen sollen (Definition laut WALTERMAYER, Verwaltungsverfahrensrecht, 8. Auflage,
Manz Verlag, 2003). Zeugen sind somit nicht nur Personen, auf die sich die polizeiliche Arbeit bezieht, sondern auch Exekutivbedienstete selbst agieren oftmals
als „Zeugen“ z.B. vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat oder vor Gerichten.

schauen, wie sie klar kommt“) und die soziale Hemmung (man fürchtet einen Vorfall falsch gedeutet zu
haben, z.B. hat da wirklich jemand um Hilfe gerufen?). Schließlich ist die Angst vor Nachteilen (Rache
des Angeklagten; allgemeine Angst vor Behörden; Gefühl des Zeugen, wie der Angeklagte einvernommen
worden zu sein) gleichfalls im Hinblick auf die Bewertung der Bereitschaft/Einstellung zur Zeugenaussage nicht zu vernachlässigen. Die Exekutive sollte in
diesem Zusammenhang immer klare Fragen stellen
und die Wichtigkeit der Aussage für die polizeiliche
Arbeit sowie allenfalls deren Vertraulichkeit betonen.
Äußere Einflüsse – wie lange Wartezeiten des Zeugen
vor der Einvernahme – sollten vermieden werden.
Die Wahrnehmung selbst wird im Wesentlichen von
der Aufmerksamkeit des Zeugen beeinflusst. Es ist bereits eingangs genau zu hinterfragen, ob jemand Zeuge
eines Vorfalls oder z.B. lediglich Zeuge der Folgen
eines Vorfalls war. Wenn in diesem Zusammenhang
ein Zeuge durch das Anprallgeräusch zweier Fahrzeuge erst auf den Verkehrsunfall aufmerksam wird
und sich noch zu einem anderen Standort begeben
muss, so wird er grundsätzlich lediglich die Folgen
und die daraus resultierende Verkehrssituation wahrgenommen haben.

Die Wahrnehmung ist allgemein von zwei wesentlichen Faktoren geprägt, nämlich dass sie selektiv erfolgt, d.h. bestimmte Dinge, die in den üblichen
Ablauf von Geschehnissen nicht hineinpassen, werden
weggelassen, während konstruktiv bedeutet, dass bestimmte Dinge, die üblicherweise in derartigen Vorgängen vorhanden sind, als gegeben erachtet werden.
Verstärkt werden derartige Wahrnehmungsprobleme
durch Aussagen wie eingangs bereits ausgeführt „ich
habe es ja mit meinen eigenen Augen gesehen“. Dies
Die Wahrnehmung ist die Empfindung eines Reizes, soll einerseits die Bedeutung und andererseits die Fehwelcher von den äußeren bzw. inneren Faktoren Auf- lerfreiheit der Aussage untermauern.
merksamkeit, Erfahrung, Motiven, Einstellungen, Vorurteilen und Erwartungen beeinflusst wird. Im Zuge IV. Gedächtnis und Vergessen
der Verarbeitung des wahrgenommenen Sachverhalts Um überhaupt eine Zeugenaussage tätigen zu können,
spielt die Erinnerung und die Beurteilung eine wesent- muss der Mensch die Information speichern, d.h. im
liche Rolle und beeinflusst nicht nur das Handeln des Gedächtnis verankern. Eng damit in Verbindung steht
Menschen, als Reaktion auf den Reiz, sondern letztlich das Faktum des „Vergessens“. Der deutsche Psychoauch die Darstellung des Sachverhalts in Form von Er- loge EBBINGHAUS hat schon 1885 festgestellt, dass
gelernte Dinge bereits kurze Zeit nach dem Lernen
zählungen und letztlich auch Zeugenaussagen.
vergessen werden können, wobei zunächst sehr viel
Bevor die Zeugenaussage näher dargestellt wird, soll Information wieder „verloren“ geht, dann aber das
kurz zum Thema „mangelnde Aussagebereitschaft“ Vergessen sehr viel langsamer verläuft. Diesen Zuund deren Ursache eingegangen werden. Wesentliche sammenhang zwischen Zeitabstand und behaltenem
Ursachen sind die Verschiebung der Verantwortung Lernstoff nennt man nach EBBINGHAUS die „Kurve
(„die anderen können sich ja äußern; die Polizei soll des Vergessens“. Um das Gespeicherte in die MöglichIII. Wahrnehmung
ROHRACHER umschreibt den Begriff „Wahrnehmung“ als Informationsaufnahme und bringt die Begriffe „Gedächtnis“ (= Informationsspeicherung),
„Lernen“ (= Informationserwerb) und „Denken“ (= Informationsverarbeitung) damit eng in Zusammenhang.
Diese psychischen Funktionen werden stark von psychischen Kräften, insbesondere Motiven und Gefühlen, beeinflusst.
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keit der Informationswiedergabe zurückzurufen, gibt
es grundsätzlich zwei Methoden:
Die erste ist die Rekonstruktionsmethode, wonach
ohne Hilfestellung eine Person wiedergeben soll, was
sie behalten hat. Diese Methode wird auch beim Zeugen angewendet, der vor einer Verwaltungsbehörde
bzw. einem Gericht ein Ereignis schildern soll.
Die zweite Methode ist die des Wiedererkennens.
Hierbei soll die Person aus vorgelegtem Material die
richtige Lösung heraussuchen, z.B. eine Person wieder
erkennen. Auch diese Methode findet im behördlichen
Bereich Verwendung.
Welche Prozesse beeinflussen das Vergessen?
a) Bedeutung des Ereignisses
Gerade Zeugenaussagen werden oft erst lange Zeit
nach einem – in der Regel sehr kurzen – Ereignis getätigt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass
z.B. sinnfreie Silben, die lediglich auswendig gelernt
werden, schneller in Vergessenheit geraten als Sachverhalte, die jemand vom Sinn her verstanden hat.
Ähnlich tief können sich auch Ereignisse einprägen,
die ein Opfer oder ein Augenzeuge einer Tat erlebt hat.
Deshalb kann ein Kind, das das Opfer eines Sexualdeliktes geworden ist, auch nach längerer Zeit den
Vorfall durchaus treffend und wahrheitsgemäß schildern, da er sich aus dem Rahmen des Alltagsgeschehens abhebt.
b) Verfälschung der Erinnerung
Vergessen ist kein passiver Prozess, bei dem man sich
lediglich an bestimmte Dinge nicht mehr erinnern
kann, sondern wird auch aktiv durch bestimmte Faktoren beeinflusst. Bei Augenzeugenberichten findet
man z.B. häufig, dass der Zeuge seine Berichte im
Laufe der Zeit immer eindeutiger, klarer und widerspruchsfreier gestaltet, indem er sie glättet, widersprüchliche Informationen weglässt und gleichzeitig
fehlende Daten ergänzt, ohne dass auch ein bewusstes
Lügen vorliegt. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem
Zusammenhang, dass das Auffüllen von Erinnerungslücken durch Suggestivfragen begünstigt werden
kann.

dazu führen, dass auch noch weitere Gedächtnisinhalte
nicht mehr in Erinnerung gerufen werden können.
Dieses Faktum wirkt sich besonders nachteilig auf
Zeugenaussagen aus. Verdrängung kann im extremen
Fall zu einer Amnesie führen, d.h. die Person findet
sich plötzlich in einer fremden Stadt wieder, kann sich
nicht mehr an den eigenen Namen, früheren Beruf
oder Wohnort erinnern. Dabei ist sie dann durchaus in
der Lage, in der neuen Stadt ein normales privates und
berufliches Leben zu führen. Dass durch Verdrängung
Ereignisse nicht tatsächlich vergessen werden, zeigt
sich daran, dass man durch Hypnose die unangenehmen Ereignisse wieder in die Erinnerung zurückrufen
kann.
V. Denken und Fehlerquellen beim Denken
Beim Denken verwendet und verarbeitet der Mensch
Informationen. Dabei können verschiedene Fehlerquellen verhindern, dass das Ergebnis des Denkprozesses richtig oder wirkungsvoll ist.
a) Es werden zu wenige Informationen oder falsche
benutzt
Besonders in Stresssituationen kann die Informationsaufnahme verfälscht sein oder durch verschiedene Reaktionen, z.B. Tunnelblick, bestimmte Dinge nicht
wahrgenommen werden.
b) Gefühle und Bedürfnisse beeinträchtigen den Denkprozess
In diesem Bereich sind besonders Vorurteile und ein
geringes Selbstwertgefühl von Bedeutung, indem sie
den Denk- und Wahrnehmungsprozess beeinflussen.
Sehr häufig wird hierdurch in Schablonen und alten
Bahnen gedacht. Die oberflächliche Auswertung von
Informationen und letztlich voreinige Schlussfolgerungen sind oft weitere Faktoren, die sich negativ auswirken. So kann es sogar zu Analogieschlüssen
kommen, die in der jeweiligen Situation unzulässig
sind (z.B. Rückschlüsse von tierischem auf menschliches Verhalten).
c) Defensive Wahrnehmung
Informationsgewinnung wird oft dadurch beeinträchtigt, dass unangenehme und peinliche Informationen,
Sachverhalte und Ereignisse nicht zur Kenntnis genommen oder verdrängt werden. Vergleiche die Anekdote, wonach ein leidenschaftlicher Raucher, der in
einer Zeitung las, dass Rauchen Lungenkrebs erzeuge,
daraufhin nicht etwa zu rauchen aufgehört hat, sondern aufgehört hat, Zeitungen zu lesen.

c) Starke Gefühle
Starke Gefühle wie Angst oder Ärger verhindern das
Aufnehmen von Informationen. Diese entstehen häufig durch Situationen, die der Mensch nicht erwartet,
welche jedoch einschneidende Auswirkungen haben
(z.B. Opfer einer Straftat).
Unangenehme Ereignisse, die starke Angst auslösen,
werden häufig verdrängt, d.h. man versucht sie gewaltsam aus der Erinnerung zu löschen. Dies kann d) Überbetonung untypischer Einzelfälle
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Die Verarbeitung von Vorfällen erfolgt beim Menschen individuell und letztlich unterschiedlich, wobei
dann, wenn ein Einzelfall außerhalb der Norm liegt,
oft eine untypische Reaktion bzw. eine solche erfolgt,
welche grundsätzlich nicht den Einstellungen und rationalen Überlegungen zuzuordnen ist. Auf die Auswirkung von Stress wird in diesem Zusammenhang
besonders verwiesen.
Die gemachten Ausführungen zeigen, warum man
nicht ohne weiteres seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen verallgemeinern und praktizierte Methoden
zur Lösung neuer Probleme heranziehen kann:
man erinnert sich nur selektiv an Erfolgserlebnisse, vergisst aber die Gelegenheiten, bei denen man
keinen Erfolg hatte;
man hält starr an alten Methoden fest („das hat
immer schon funktioniert“), obwohl es bessere gibt;
man hat keine Informationen über die Konsequenzen seiner Methoden und Handlungen.
Offensichtlich verhindert ein bestimmter Denkstil das
wirksame Verwerten von Erfahrungen: dogmatisches,
starres, gefühlsorientiertes Denken, bei dem unangenehme Fakten nicht zur Kenntnis genommen und wissenschaftliche Erkenntnisse abgelehnt werden.
Dagegen ist ein offener Denkstil erfolgreicher, bei
dem die Person ständig bereit ist, neue Informationen
zu berücksichtigen, und sich auch an neue und fremdartige Probleme heranwagt. Insbesondere bei Zeugenaussagen wird jedoch dieser offene Denkstil sehr
häufig nicht angewandt, da die Zeugenwahrnehmung
einen kurzen zeitlichen Aspekt umfasst und oftmals
durch Verdrängungsmechanismen ohnedies kein Bemühen notwendig scheint, um nachhaltig einen offenen Denkstil zu entwickeln. Insbesondere spätere
Aussagen werden als belastend und negativ gesehen.
Besonders bedeutsam ist auch der Aspekt, dass der
Zeuge im Sinne einer „sozialen Hemmnis“ nicht kausal und letztlich – wenngleich subjektiv – schuldtragend an Maßnahmen anderer Personen sein will (z.B.
Ausübung von Zwangsbefugnissen durch einschreitende Exekutivbedienstete).
VI. Einfluss von Stress
Hans SELYE definierte Stress als Anspannungen, Verzerrungen und Anpassungszwänge, welche eine Person unter seelischen und körperlichen Druck stellen.
COFER und APPLEY beschreiben Stress als einen
Zustand des Organismus, der wahrnimmt, dass sein
Wohlbefinden oder seine Integrität gefährdet ist und
dass er alle seine Energien zu seinem Schutz einsetzen
muss.
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Insbesondere bei Stressmomenten, denen Zeugen oftmals ausgesetzt sind, kommt es zur Beeinflussung der
Wahrnehmung. So wird beispielhaft auf den Tunnelblick hingewiesen, wonach die Wahrnehmung fokussiert bzw. konzentriert auf die vermeintliche oder
tatsächliche Gefahr gerichtet ist. Während des Stresserlebnisses kommt es zu verschiedenen Vorgängen im
menschlichen Körper, welche sich letztlich auch auf
die Wahrnehmung auswirken.
Für das gegenständliche Thema ist insbesondere die
Stressbewältigung von Bedeutung, da der Zeuge im
Zustand der Anspannung versucht, den Stress nach der
unmittelbaren Reaktion im Allgemeinen zu bewältigen. Die Versuche der Bewältigung sind individuell
verschieden und hängen von mannigfaltigen Faktoren,
die einerseits in der Person selbst oder andererseits in
der Umwelt bzw. Situation liegen, ab.
Welche Bewältigungsform gewählt wird, hängt unter
anderem von folgenden Faktoren ab:
vom Ausmaß des Informationsdefizits oder
fehlender Gewissheit
vom Ausmaß der eingeschätzten Bedrohung.
Wird z.B. eine Situation unmittelbar bedrohend empfunden, so wird oft auf verzweifelte und niedrige Bewältigungsformen wie Wut und Aggression
zurückgegriffen.
von der Existenz eines inneren Konflikts.
Führte eine Stresssituation zu einem inneren Konflikt,
so finden häufig intrapsychische (d.h. innerhalb einer
Person stattfindende) Prozesse statt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass das häufige –
bzw. sehr einschneidende – Erleben von tragischen
Schicksalen bzw. Situationen dazu führen kann, dass
eine gewisse „Entmenschlichung“ gegenüber diesen
Personen eingenommen werden kann, um sich selbst
zu schützen. Es wird nunmehr nicht mehr das jeweilige persönliche Schicksal des Menschen gesehen,
sondern ein „Fall“, „einer mehr“ usw.
vom Ausmaß der empfundenen Hilflosigkeit
einer Situation gegenüber. Scheinbar Unvermeidbarem wird nicht mehr mit aktiven Reaktionen begegnet,
sondern die Umstände werden akzeptiert, uminterpretiert oder toleriert („man muss damit leben lernen“).
Aus dem Bereich des „tactical managements“ ist zur
Bewältigung von Situationen folgendes festzustellen:
Es gibt mehrere Schritte der Bewältigung
1. Erkennen der Situation
2. Erfassen der Situation
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send festzustellen, dass die Zeugenaussage – insbesondere im Hinblick auf deren Bedeutung für die verschiedensten Verfahren – einen hohen Stellenwert
genießt und gleichzeitig gerade in diesem Bereich
Insbesondere der Zeuge wird durch die stressbeding- zahlreiche psychologische Vorgänge den Inhalt der
ten Situationen in seiner Beurteilung bzw. Bewälti- Wahrnehmung und dessen Wiedergabe direkt oder ingung von Situationen sehr häufig unterschiedlichsten direkt beeinflussen.
Störfunktionen ausgesetzt, die seine Wahrnehmung
und somit letztlich auch seine Wiedergabe des Wahr- Zeugen und auch Personen, die aufgrund von Zeugengenommen beeinflussen. Das Erkennen dieses Um- aussagen Entscheidungen zu treffen haben, sollten
felds der Wahrnehmung ist für einen Personenkreis, sich dieser Aspekte bewusst sein und bei geringsten
der die Aussage zu beurteilen hat, besonders wichtig. Anzeichen von Fehlinterpretationen darauf reagieren.
Aus diesem Erkennen von Problemstellungen sind oftmals Rückschlüsse auf die Aussagekraft des (ver- Insbesondere der Aspekt der Verdrängung von traumeintlich) Wahrgenommenen möglich.
matischen Erlebnissen führt in der Praxis immer wieder dazu, dass Situationen bei späteren
VII. Bedeutung persönlichkeitspsychologischer As- Zeugenaussagen „verharmlosend“ dargestellt werden.
pekte
Dieses Phänomen wird häufig unbewusst in Gang geAus den bisherigen Ausführungen zeigt sich bereits, setzt, um jegliches Maß an Verantwortung für Vorfälle
dass das beobachtete Verhalten eines Menschen nicht zu beseitigen bzw. zumindest drastisch herabzusetzen.
einfach mit seiner Persönlichkeit gleichgesetzt werden Derartige Verhaltenweisen resultieren vornehmlich
kann, da das Verhalten von der jeweils vorliegenden aus dem Selbstwertgefühl, wonach ständig gefragt
Situation beeinflusst wird. Zusammengefasst ist daher wird: „Wie sieht mich meine Umwelt“ bzw. „wie
das Verhalten, die Summe aus Persönlichkeit und Si- komme ich bei meinen Mitmenschen an“. Die Tentuation. Auch die Erwartungseinstellung ist maßgeb- denz der möglichst starken Annäherung von Selbstlich, da das Verhalten eines Menschen auch dadurch und Fremdbild wird angestrebt und die Wahrnehmung
beeinflusst wird, dass andere Personen oder er selbst in verschiedenster Weise beeinflusst, um diese Ziele
bestimmte Erwartungen von seinem Verhalten haben. zu erreichen.
3. Akzeptieren der Situation
4. Beurteilung der Handlungsalternativen
5. Umsetzen des Lösungsansatzes

Was eine Person in einer zwischenmenschlichen Situation tut, ist abhängig von ihrer eigenen Persönlichkeitsstruktur und auch von der Persönlichkeit und den
Reaktionen des Gegenübers. Demnach kann man das
Verhalten eines Menschen in einer interpersonalen Situation nur verstehen, wenn man beide Seiten der
Wechselbeziehungen betrachtet.

Es sollte daher niemals außer Acht gelassen werden,
dass auch ein – subjektiv richtig – aussagender Zeuge
sich irren kann, ohne dies bewusst (rechtlich gesehen
vorsätzlich) zu tun und somit ohne einen Straftatbestand zu verwirklichen.

Das hohe Maß der Verantwortung der diesbezüglichen
Betrachtung von Zeugenaussagen liegt somit bei den
Insbesondere bei Zeugenaussagen ist es daher notwen- Menschen, die diese Aussagen würdigen und in ihren
dig, dass sich die befragende Person dieser Wechsel- Entscheidungsprozess einfließen lassen.
beziehungen bewusst ist und in der Wahl des
interpersonalen Verhaltenstils darauf Bedacht nimmt.
Diese Rückwirkung auf den Zeugen beeinflusst indi- Literaturhinweis:
rekt sein Verhalten und letztlich seine Aussage, da er „Polizeipsychologie“, Lehrbuch der Psychologie für die Ausbilim Hinblick auf sein Selbstwertgefühl grundsätzlich dung der Polizei, FÜLLGRABE/HORNTHAL/MEIERbemüht sein wird, einen guten Zeugen darzustellen. ELSER/PLOCH/TRUM, Boorberg Verlag, 2. Auflage
„Persönlichkeitspsychologie“, FÜLLGRABE, Boorberg Verlag,
Umso mehr ist es notwendig, dem Zeugen gegenüber 4. Auflage
sachlich und konsequent, aber auch freundlich und
hilfsbereit aufzutreten, um keine Aggression zu pro- nnemarie HORVATH,
vozieren, sondern eine freundliche, kooperative Atmo- 1© Hofrat Mag. Herbert HUTTER
Büro für Rechtsfragen und Datenschutz
sphäre herzustellen.
Bundespolizeidirektion Wien
VIII. Resümee
0.01.1972 Wien geb.
Aufgrund der obigen Ausführungen ist zusammenfas- erlernter Beruf: Einzelhandelskauffrau
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Ein Rückblick auf
die Kinderweihnachtsfeier 2009

Am 11.12.2009 fand erstmals die
jährliche Kinderweihnachtsfeier
des UI im Festsaal der Polizeidirektion Wien, am Schottenring, statt.
Polizeipräsident Dr. Mag. Gerhard
Pürstl, Polizeivizepräsidentin, Dr.
Mag. Michaela KARDEIS, Landespolizeikommandant für Wien, General Karl Mahrer B.A. und Obstlt
Martin SCHLOSSER, nahmen als

Ehrengäste an der Weihnachtsfeier
teil. Durch die Präsenz der Spitzenvertreter der BPD Wien wurde dieser Feier ein besonderer Stellenwert
gegeben.
Über 130 Kinder von UI-Mitgliedern waren eingeladen und freuten
sich über tolle Weihnachtsgeschenke wie MP3 Player, USBStick, Süßigkeiten und anderes
mehr. Besondere Aufmerksamkeit
erregte der USB-Stick in Form
einer uniformierten Polizeifigur
nicht nur bei den Kindern sondern
auch bei den Festgästen.
Der Zauberer „Martin Haderer“
sorgte mit seiner Zaubershow für
lustige und verblüffende Unterhal-

tung des jungen Publikums und begeisterte auch deren Eltern.
Eine Abordnung der Polizeimusik
Wien sorgte wieder für weihnachtliche Einstimmung mit traditionellen Weihnachtsliedern. Wie jedes
Jahr freuten sich die Kinder über
eine gelungene Weihnachtsfeier im
weihnachtlich schön dekorierten
Festsaal. Bei dieser Gelegenheit ist

die tolle Mithilfe und besondere Bemühung bei der Dekoration des gesamten Teams der Hausbetreuung
rund um Michael Polster hervorzuheben.
Bei der abschließenden Kinderjause
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wurden die Kinder mit Würstel,
Süßspeisen und Getränken verwöhnt. Auch die Eltern kamen
nicht zu kurz und wurden mit Kaf-

fee und Getränken durch das Ser- wesentlich zum guten Gelingen
viceteam des UI bestens versorgt. einer sehr schönen Weihnachtsfeier
Dank gebührt auch einer Abord- beigetragen haben.
nung von Polizeischülern welche
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Dienststelle:
BM.I, Abt.II/5-SIAK
Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive Wien
Büro des Leiters
3., Marokkanergasse
Tätigkeit: Kanzleileitung
Privates:
Ehemann: Ludwig Horvath;
Tochter: Carina, 17 Jahre alt
Sohn: Daniel, 4 Jahre alt
Neben Beruf, Überstunden, familiären Verpflichtungen finde ich
meinen Ausgleich in der Kalligrafie und beim Malen. Meine Bilder
sind meistens in Acryl/Öl gehalten,
AbtInsp Horvath Annemarie, 38 Jahre.
In Wien aufgewachsen und seit 1997 in Wiener Neu- aber auch Bleistiftzeichnungen faszinieren mich.
Bevorzugte Motive sind: Afrikanische Motive (Tiere,
stadt wohnhaft.
Landschaften, Krieger udgl.).
Lehrberuf: Einzelhandelskauffrau.
Ein direkter Bezug zu Afrika existiert nicht, lediglich
die Faszination der noch unberührten NaturlandExekutivdienstausbildung:
schaften und der Farbkombinationen auf den Gemälvon 01.Jänner 1994 bis Dezember 1995
den (orange/rot/schwarz).
1996 - 1998 SW-Abteilung Landstrasse
Auch religiöse Themen bringe ich gerne auf Lein1998 GI Referat für Öffentlichkeitsarbeit
wand (Muttergottes/Jesuskind, Bergpredigt udgl.)
1999 GAL E2a
Die Kalligrafie ist seit meiner Kindheit eine Leiden1999 - 2004 GI-Referat für GSOD
schaft.
2004 Kanzleileiterin Bildungszentrum Wien
Heute fertige ich mit meinen kalligrafischen Kennt2006 Karenz mit Sohn Daniel
nissen Menükarten, Einladungen, Hochzeits - und
Oktober 2007 Ende der Karenzzeit
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Geburtsanzeigen aber auch Kondulenzkarten an.
Geerbt habe ich wohl diese Kunst und Leidenschaft
von meiner Großmutter, bei der ich aufwuchs und
deren Schrift ich immer bewunderte.

„Wer uns die Träume stiehlt, gibt uns den Tod“
Zitat von Konfuzius

21

UI Information März 2010

BezInsp i.R HUTTERER Urban mit Gattin

BezInsp i.R ULRICH Franz und Gattin Stefanie

BezInsp i.R KOCMANN Ernst

BezInsp i.R JIRIK Franz mit Gattin Wilhelmine

Die allerbesten Wünsche zum 95. Geburtstag
Herrn BezInsp i. R. WEISSENBECK Rudolf
(SPK 12)
Ihren 90. Geburtstag feierten:
Abteilungsinspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.
Gruppeninspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.

22

HUTTERER Urban
JIRIK Franz
KOCMANN Ernst,
ULRICH Franz
WRABEL Hermann

BBLI/Referat 4
SPK 20
SPK 3
ASE WEGA
ASE WEGA
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BezInsp i. R., Dietrich Josef

AbtInsp i.R., HARING Günter,.mit Gattin Agnes

AbtInsp i.R. HÖFLER Walter
Gattin Leopoldine

BezInsp i.R HOSSINGER Rudolf
Gattin Leopoldine

Ihren 85.Geburtstag feierten:
Gruppeninspektor i.R
Rayonsinspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.
Gruppeninspektor i.R.
Abteilungsinspektor i.R.
Revierinspektor i.R.
Abteilungsinspektor i.R.
Gruppeninspektor i.R.
Abteilungsinspektor i.R.
Gruppeninspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.
Abteilungsinspektor i.R.
Bezirksinspektor i.R.
Oberst i. R.
Abteilungsinspektor i.R.

BECK Leopold
CHUPIK Ludwig
DIETRICH Josef
FELS Josef
GERBER Karl
GRUBER Friedrich
HARING Günter
HOSSINGER Rudolf
HÖFLER Walter
KAHRER Karl
LUTSCHINGER Johann
PROKESCH Johann
REINER Siegfried
RIBING Eduard
SOURAL Walter
WAGNER Karl

SW
SPK 23
LVA
BBLI/Referat 5
ASE WEGA
BBLI/Referat 5
SPK 12
SPK3
SPK 5
SPK 12
BBLI/Referat 5
ASE WEGA
SPK 16
SPK 3
ID
BBLI/Referat 5
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Wir trauern um unsere Kollegen
ChefInsp i.R. DOBIANER Franz

* 10.10.1949

† 23.02.2010

SPK 19

AbtInsp i.R. EDER Konrad

* 10.09.1929

† 25.12.2009

SPK 1

RevInsp i.R. HOFMANN Rudolf

* 09.02.1915

† 11.12.2009

SPK 22

KontrInsp

* 15.02.1962

† 09.02.2010

SPK 12

AbtInsp i.R. LASINGER Emmerich

* 06.12.1919

† 07.02.2010

BLI/Referat 5

BezInsp i.R. MÜLLER Karl

* 16.01.1919

† 31.12.2009

SPK 22

GrInsp i.R.

* 10.02.1940

† 06.02.2010

SPK 20

BezInsp i.R. SCHMID Erich

* 11.08.1927

† 05.02.2010

BLI/Referat 5

RayInsp i.R. SCHUSTER Josef

* 02.05.1931

† 19.02.2010

ID

BezInsp i.R. SKALA August

* 08.08.1925

† 24.12.2009

BLI/Referat 4

BezInsp i.R. STEINGRUBER Josef

* 14.02.1920

† 29.12.2009

SPK 20

ChefInsp i.R. SUPPAN Gerhard

* 11.06.1948

† 01.12.2009

SPK 19

BezInsp i.R. VORHEMUS Franz

* 20.03.1918

† 20.02.2010

ASE WEGA

GrInsp i.R.

* 28.02.1954

† 14.02.2010

ASE WEGA

LAMPRET Herbert

PILARD Friedrich

WINTER Manfred

„Ich bIn dIe Auferstehung und dAs Leben,
Wer An mIch gLAubt , WIrd Leben,
Auch Wenn er stIrbt.
Jeder, der Lebt und An mIch gLAubt,
WIrd nIcht sterben In eWIgkeIt.“
Joh 11,25
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Die Abgeschlagenheit schwindet
und die Konzentrationsfähigkeit
verbessert sich.
Auch wenn das Wetter nicht
immer sehr einladend ist - starker
Wind, Regen und fallweise auch
noch Schnee - so ist doch der Aufenthalt in der Natur eine weitere
Möglichkeit um die körperliche
und seelische Verfassung zu verbessern. Es muss nicht unbedingt
ein anstrengender Sport sein, der
zum Ausgleich der oft sitzenden
Tätigkeiten führt. Ein ﬂotter Spaziergang mit Gleichgesinnten
oder auch alleine tut gut. Gutes
Schuhwerk, sowie eine, der Temperatur entsprechenden Kleidung vorausgesetzt. Wer möchte,
kann einen den eigenen Kräften
angemessenen Sport, wie z. B. Jogging oder Skaten ausüben. Gesundheitsbewusste Skater tragen
Schützer und Helm.

Sind Sie ﬁt für den Frühling?

Hintergrund: Kirche von Spitz
Bildmotiv:Marillenblüten
© Franz Lechner, Spitz a.d. Donau

Die Umstellung vom Winter auf den Frühling
empﬁnden viele Menschen belastend für ihren
Körper. Müdigkeit und schwacher Kreislauf,
Konzentrationsschwierigkeiten, Schwindel oder
Abgeschlagenheit, werden vielfach ignoriert
oder verkannt. Da wir nur den einen Körper
haben, sollten wir lernen auf ihn zu hören.
Eine Möglichkeit dazu bietet das Fasten. In jeder
Kultur oder Religion gibt es Fastenzeiten. Kulturhistorisch überwiegen die Fastenzeiten im
Frühling, wo sie neben religiösen Aspekten besonders der Darmreinigung nützlich sind. Die
Fastenzeit im Christentum erinnert an das 40-tägige Fasten Jesu Christi zur Vorbereitung auf
sein öﬀentliches Wirken.
Fasten dient nicht nur der Reinigung und Entschlackung des Körpers, sondern bietet die Möglichkeit, sich auf ein bewussteres und
sinnhafteres Leben einzustellen.
Nach dem Winter, in dem man sich meist ausreichend ernährt hat, ist eine Gewichtsreduzierung
oft angebracht. Dazu eignet sich zum Beispiel die
Fünf-Tage-Säfte-Kur. Beschrieben im Buch „Was
Krankheiten uns sagen.“ Autorin: Dr. Elfriede
Müller-Kainz. Verlag: Knaur MensSana/Taschenbuch.
Schon nach diesen wenigen Tage fühlt man eine
deutliche Verbesserung des Wohlbeﬁndens.
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Ebenso wichtig, wie die Bewegung ist es aber,
ausreichend zu trinken. Ungesüßte Fruchtsäfte
und Tees helfen dem Stoﬀwechsel beim Entschlacken.
Hinsichtlich einer gesunden Ernährung sollte
Frau oder Mann darauf achten, sich ein bißchen
einzuschränken. Erlaubt sind Obst, Fisch und
Gemüse. Süßigkeiten und fettes Fleisch, sowie zu
viel Alkohol und Kaﬀee, tun dem Körper nicht
gut. Eine bewusstere Lebensführung könnte es
erleichtern, das Rauchen aufzugeben. Rauchen
belastet nicht nur die eigene Gesundheit, sondern schädigt auch die Gesundheit anderer.
Vielleicht ist jetzt auch die Zeit über manche
(schlechten) Gewohnheiten nachzudenken. Ein
chinesisches Sprichwort lautet:"Gewohnheiten
sind zuerst Spinnweben, dann Drähte."
Viele Menschen merken gar nicht, dass sie viele
Stunden mit Fernsehen, Videospielen oder im Internet verbringen. Sehr oft führt aber gerade
diese mediale Beschäftigung zu Vereinsamung
und Antriebslosigkeit. Besser ist es eine Buchhandlung oder eine Bibliothek aufzusuchen. Das
Lesen eines guten Buches kann zu neue Anregungen führen.
Theater- und Konzertbesuche mit Freunden bringen Freude und Energie.
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Ein weiterer Tipp ist eine Radtour in die nähere Umgebung.
Der Kirschblüten-Radwanderweg, Kennzeichnung B12 (Burgenland) oder eine Radtour in die
Wachau zur Marillenblüte sind
eine Wohltat für die Augen und
ein Genuss für den Geruchsinn.
Zur Erhaltung Ihrer Gesundheit
und Ihrer Regenerationsfähigkeit, sollten Sie sich täglich, mindestens 30 Minuten in frischer
Luft bewegen.
Anstatt Rad zu fahren, kann man
auch wandern. Mehrtätige Wanderungen verringern das Körpergewicht sichtbar.
Gönnen Sie sich einen Aufenthalt
in einer Therme oder in einem
Luftkurort. Moorbäder in der eigenen Badewanne tragen ebenso
zur Regeneration bei.
Eine der wichtigsten Gesundheitsmaßnahmen ist aber ein
richtiger Schlafrhythmus. Nicht
umsonst gibt es den bäuerlichen
Spruch, dass man mit den Hühnern ins Bett gehen und nach
dem ersten Hahnenschrei aufstehen soll.
Aber auch eine positive Lebenseinstellung trägt viel zum guten
Wohlbeﬁnden bei.
Freuen Sie sich mit mir auf den
Frühling!

Marillenblütenbracht - entlang des Donauradweges
© Amtsleiter Robert Schütz
Karte: Radweg - Marktgemeinde Rossatz-Arnsdorf

Zum Beispiel hat man jetzt die Möglichkeit die
musikalische Kulturveranstaltung „Spring Festival“ in Budapest zu besuchen. Sie feiert heuer
ihren 30. Geburtstag. Das berühmte Spring Festival beginnt am 19. März und endet am 5. April.
Im Palast der Künste, im Operngebäude und im
Nationaltheater ﬁnden Ballette und Musicals,
Konzerte und Opern statt.
27

UI Information März 2010

Werte Mitglieder!
Sind Bankeinzüge nicht möglich, werden
uns von den Banken Spesen in der Höhe
von 5 bis 10 Euro verrechnet. Aufgrund
der Höhe der Beträge verstehen Sie sicher,
dass wir Ihnen diese Spesen weiterverrechnen müssen. Wir ersuchen allfällige
Änderung bekannt zu geben. Teilen Sie
uns bitte auch Ihren Wohnsitzwechsel und
eine eventuelle Änderung Ihres Familiennamens mit.
Durch diese Maßnahme ersparen Sie sich
und uns eine unnötige Ausgabe.
Mit besten Dank!

Werter Briefträger!
Sollte die Zustellung nicht möglich sein, bitten wir
um Rücksendung an den Absender. Danke

HERZLICH WILLKOMMEN!
Bis Juni 2010 finden jeden ersten Mittwoch im Monat die
Pensionistentreffen der ehemaligen Alarmabteilung statt.
Treffpunkt: Restaurant „STOPFER“
Rudolfsplatz 4, 1010 Wien
Zeitpunkt:15:00 bis 18:00 Uhr
Aktive und Kollegen im Ruhestand anderer Abteilungen, sowie vom
Krim.Dienst und Verwaltung sind herzlich eingeladen.
Franz Pfeiffer
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